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Auswitrtige Correspondenzen.
Londoner Brief.

In seiner grossen Rede, in welcher Lord Lister dom Oberhause die
Annahme des neuen Impfgesetzes anempfahl, betonte er vor allem, dass
bisher in England mindestens ein Drittel aller Kinder der Impfung ont-
gangen wären, weil die Magistratspersonen, zum Thou selbst heftige
Impfgegner, nur widerwillig eine Strafe ausgesprochen hätten, eine Strafe.
die , falls der Vater arm war , von dem Antivaccinistenverein bezahlt
wurde, ohne dass man nach Zahlung der Strafe den Vater zur Impfung
seines Kindes zwingen konnte oder wollte. Jetzt hätten wir ja die
Zwangsimpfung mit alleiniger Ausnahme derer , deren Gewissen sich
gegen die Vornahme der Impfung sträubte, und wie Lord Lister meinte,
würden nur wenige wirklich eine Gewissensfrage daraus machen, so dass
die Zahl der geimpften Kinder nach Einführung der Gewissensklausel
sich steigern müsste statt zu fallen. Es wäre interessant zu wissen, ob
Lord Lister wirklich eine so gute Meinung von der Gewissenhaftigkeit
der Menschen hat, oder ob auch er, wie so viele Mitglieder beider Häuser,
einfach sich vor dem Geschrei der Antivaccinationsfanatiker gebeugt hat.
Dass er mit seiner Ansicht von der Güte des neuen Gesetzes sich grund-
lich geirrt lint, kann man schon heute sagen. Jode Zeitung bringt in
den Polizeinachrichten täglich aus den verschiedenen Gerichtshöfen der
Metropolis Berichte von Applicationen von Vätern, die aus Gewissens-
rücksichten ihre Kinder nicht impfen lassen wollen. Hier einige Beispiele
der angeführten Gründe: Weil die Impfung von dem nicht diplonnirten
Gehülfen (Jenner) eines Arztes erfunden wurde; weil Jenner die Im-
pfung als ein Heilmittel für alles und nicht als Specificurn gegen Pocken
empfahl; weil viole Kinder, die ich gesehen, durch die Impfung krank
geworden sind; weil die Pocken- und Impfstatistiken Londons systematisch
gefälscht werden; weil keine Normallymphe von der Regierung zur Im-
pfung vorgeschrieben ist; weil das Impfen eine Vergiftung des Blutes
herbeiführt etc. etc." Am meisten ergötzt hat mich aber die Unterhaltung,
die sich zwischen dem Magistrat von Marylebone und einem Vater ont-
spann (Standard, 6. September). Der Magistrat, der über die Ver-
pflichtungen, welche das neue Gesetz ihm auferlegte, noch nicht genau
unterrichtet sein mochte, bat den Applicanten, in einer Woche wieder-
zukommen, was dieser verweigerte, da er zu arbeiten habe, doch erbot er
sich, seine Frau zu schicken, was der Magistrat dankend ablehnte. Der
Richter fragte darauf nach dem Grunde der Weigerung, und der Vater
gab an, dass sein Kind von jeher viel geschrieen und dadurch dem armen
Vater dio nöthige Nachtruhe häufig verkümmert habe; seit kurzem sei es
ruhiger geworden, und habe nicht nur Applicant, sondern das ganze Haus
etwas gegen dio Impfung einzuwenden, da das Kind danach sicher wieder
wenigstens einige Tage lang schreien würde. Auch dieser ,,Concientious
Objector" erhielt gegen Zahlung einer Mark den Schein, der sein Kind
für immer von der Impfung befreit. Zuweilen versucht ein Magistrat die
Leute von ihrer Idee abzubringen, oder verweigert gar wegen nicht ge-
nügend beschworten Gewissens die Befreiung, worauf Applicant kühl er-
klärt, dass er fest an die Schädlichkeit der Impfung glaubt, und dann
muss ihm ciar Schein ausgehändigt werden,

Noch eine andere Classe von Fanatikern. resp. Idioten macht augen-
blicklich wieder sehr viol von sich reden, es sind dies Mitglieder des
,,Peculiar People", dessen ,Eigenthümlichlceit" darin besteht, dass sie es
für sündhaft halten, bei Krankheiten einen Arzt zu Rathe zu ziehen.
Wird eines ihrer Kinder oder auch ein Erwachsener krank, so schickt
man zu den sogenannten ,,Aeltesten", die dann auch kommen, den Pa-
tienten salben und unter Handauflegon für ihn beten. Jetzt, wo wir in-
folge der aussergewöhnlichen Hitze, der italienischen Strassenhändler mit
Eis sowie des vielen unreifen Obstes eine grosse Anzahl von schweren
Brechdurchfällen haben, blüht. natürlich das Geschäft der ,,Aeltesten", und
die Kindersterblichkeit unter dem ,.eigcnthümlichen Volk" ist trotz des
Handauflegens eine recht hohe. Da ja kein Arzt da ist, um einen
Todtcnschein auszustellen, so haben diese Fälle meist noch ein Nachspiel
vor dem Leichenbeschauer und einer Jury von 13 biederen Briten, die
dann auch unter der Direction des Coroners den Vater des verstorbenen
Kindes des Todtschlages für schuldig befinden. Merkwürdigerweise hat
sich aber bei der nun folgenden Schwurgerichtssitzung noch nie ein
Richter gefunden, der dem Urtheil die entsprechende Strafh folgen liesse;
dio ,,eigenthümlichen" Väter und die salbenden Aeltesten werden regel-
niässig unit einer energischen Warnung in Gnadeu entlassen und gehen
als Helden ab mit dem Schiussehor: Wir bauen nur auf Gott und nicht
auf niiserable Sünder von Doctoren." Eigentlich finds ich das straffreie
Ausgehen auch ganz consequent; denn warum soll man das ,,peculiar
people" anders behandeln wie die Impfgegner. Komisch ist nur die
vorhergehende Komödie mit dem Urtheil auf Todtschlag.

Wie schon oben erwähnt, leiden wir seit Wochen unter einer ganz
aussergewöhnlichen hitze, die grösser Ist als irgend eine, an die die
berühmten ältesten Leute sich erinnern können. Angeblich soll ein grosser
Sonnienfleck daran schuld sein, Thatsaclie ist, dass alles schwitzt und sich
nach kühlenden Getränken umsieht. Wie gross die Hitze sein muss, wird
der Kenner Londoner Verhältnisse und englischen Festhalten am Fier-
gebrachten verstehen, wenn ich ihm sage, dass ich kürzlich einen Arzt
im Westeud mit einem Strohhut an Stelle des Cylinders gesehen habe.
Zuerst erschrak ich, dann bewunderte ich den Mann wegen seiner grossen
Kühnheit, so allen feststehenden Regeln Hohn zu sprechen und bei 80 °
im Schatten sich anders kleiden zu wollen, als wenn das Thermometer
unter dem Gefrierpunkt steht. Dom kühnen Neuerer nachzufolgen, das
habe ich als Ausländer bisher noch nicht gewagt, vielleicht ist das Tragen
eines Strohhutes wie so vieles andere in England ,,unprofessional conduct"
und könnte zu unliebsamen Erörterungen mit dein General Medical Council
führen. Im British Medical Journal vom 27. August discutirt ein Londoner
Arzt allen Ernstes in einer längeren Zuschrift die Sommerkleidung des
Arztes und entscheidet sich für grauen Cylinder, grauen Schlussrock und
Beinklcider, für weniger Bemittelte kann auch grauer Schwalbenschwanz
mit dito Hosen und heligrauer holler Filzhut dienen. Schade, dass es
nicht mehr unbedingt nöthig ist, dass der Arzt ein spanisches Rohr mit
Goldknopf an die Nase drückt und bei wichtigen Fällen von Zeit zu Zeit
eine Prise aus der goldenen Dose nimmt.

Wie bekannt, hat Prof. Kassowitz in der Wiener Diphtheriedebatte
die Nutzlosigkeit des Heilserems behauptet und sich dabei besonders
auch auf in London gesammelte Erfahrungen gestützt. Wer die Londoner
\Terlitltnisse kennt, wird wissen, dass die grösste Menge aller Diphtherie-
kranken in den Fieberhospitälern behandelt wird und dass die anderen
Flospitaler nur einen sehr geringen Brinclitheil aller Fälle zu sehen be-
kommen. Aus den mit sehr grosser Sorgfalt bearbeiteten Veröffent-
lichungen (les Metropolitan Asylums Board, in denen das enorme Material
der Fieberliospitaler statistisch verwerthet ist, gellt nun ganz klar hervor,
dass die Londoner Aerzte mit dem Ileilserum dieselben günstigen Er-
fahrungen gemacht haben, wie ihre contiuentalen Collegen und dass das
absprechende Urtheil eines einzelnen Mannes hieran gar nichts ändern
kann. Dieselbe günstige Beurtheilung des Serunis zeigte sieh auf dem
Edinburghor Congress, wo Dixey unter der Zustiinniung aller An-
wesenden erklärte, dass der bedeutende Herabgang der Diphtheriesterblieh-
keit seit 1893 lediglich auf Rechnung der Seruinbehandlung zu setzen
sei. Sehr interessant war auch der Vortrag von Martini und Hunt,
die die Fälle des University College Hospitals bearbeitet haben. Vor
Einführung des Serums schwankte die Mortalität zwischen 36 und 43,
ging aber nie unter 33 hinunter. Im ersten Jahre der Antitoxinbehand-
lung dagegen fiel sie auf 28 im zweiten auf 17,7 und im dritten auf
17. Dabei ist zu bemerken, dass im ersten Jahre zu geringe Dosen ver-
abreicht wurden und dass erst mit dem Vertrauen in grosse Anfangs-
dosen die Mortalität auf 17 /o sank. Auch die Fälle, die zur Tracheotomie
kamen, zeigen eine weit niedrigere Mortalität als früher. Getheilt waren
dio Meinungen darüber, ob die Serumbehandlung die Zahl der diphthe-
ritischen Lähmungen vermindere oder nicht. Baginsky glaubt, sich
für eine Verminderung bei frühzeitiger Behandlung aussprechen zu müssen,
während Goodall, der von allen englischen Aerzten weitaus die grösste
Erfahrung hat, für eine Zunahme der Lähmungen eintritt. Er erklärt
diese Zunahme jedoch damit, dass durch die Verwendung des Serums
eine grosse Menge von Fällen schwerster Art gerettet werden, die früher
unzweifelhaft gestorben wären, und dass die Fälle, die nicht mehr zu
retten sind, meist länger leben als früher und deshalb auch bei ihnen
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noch Lhniungen auftreten können. Eine tthnliche Meinung wird auch
von Wo o cl h e a d vertreten, der ganz besonders betont, dass die Serum-
behandlung an sich niemals zu Lähmungen Anlass gicht und dass man
sehr hohe Anfangsdoseu geben muss, um nicht nur die letale Wirkung
des Diphtheriegiftes, sondern auch seine lokalen und Lähmungen erzen-
genden Eigenschaften zu neutralisiren.

Anfang October wird Prof. Virchow hier erwartet, um im Charing
Cross Hospital einen Vortrag zu halten, und man ist schon jetzt mit
ausserordentlichen Vorbereitungen für seinen Empfang beschPítigt. Ausser
einer Anzahl von kleineren mehr privaten Empfangen etc. wird ihn der
Aerztestand Englands unter Lister's Vorsitz am 4. October nut einem
grossen Diner im Hôtel Métropole feiern, zu dem schon heute mehr als
200 Theilnehmer zugesagt haben. Aber nicht nur die medicinische,
sondern auch die Tagespresse nimmt grossen Antheil an Virchow's
Kommen; so brachte vor einigen Tagen der Standard einen langen Leit-
artikel, in welchem der Berliner Professor als der grösste Deutsche nach
dem Tode ,,seines grossen politischen Gegners Bismarck" gepriesen
wurde.

Schon neulich theilte ich Ihnen mit, dass auch in England allmth1ich
das Interesse für eine rationelle Bekämpfung der Tuberkulose erwacht ist
und dass sich eine Gesellschaft gegründet hat, um für don Bau von
Volkssanatorien Propaganda zu machen. Es ist erfreulich, dass die Be-
wegung nicht nur in medicinischen, sondern auch in Laienkreisen vielen
Beifall gefunden hat und dass schon jetzt dem Schatzmeister der ge-
nannten Gesellschaft ganz beträchtliche Mittel zur Verfügung gestellt
worden sind. So muss es auch sein, denn was nützt alles Belehren, wenn
die grosse Masse nicht belehrt sein will und nicht einsieht, dass die
Aerzte wohl den Weg weisen können, dass aber das Volk selbst den
Streich führen muss, der es von dieser vorderblichsten aller Seuchen be-
freien soll. Auch der Präsident des College of Physicians hat in einem
an die Zeitungen gerichteten Briefe seinen Beifall an der Bewegung kund
gegeben, eine Sache, die man eigentlich für selbstverständlich halten
sollte, die aber doch einer Anzahl von Fellows dieses College Ver-
anlassung gegeben hat, dagegen zu protestiren, dass ihr Präsident, ohne
sie zu fragen, sich dieser Bewegung angeschlossen hat. Diese kleinen
Familienstreitigkeiten interessiren, wie der Pr a e ti t ion e r ganz richtig
schreibt, nur das ehrwurdige College, was aber auch weitere Kreise mit
Verwunderung erfüllen dürfte, ist die Thatsache, dass das College of
Physicians nicht schon seit Jahren diese Frage angeregt und die Führer-
schaft übernommen hat. Aber dazu sind die würdigen Herren nicht zu
haben, ebenso wenig wie zu einer energischen Kundgebung in der Impf-
frage, wo das nach langen Wehen endlich erschienene Manifest auch das
unklarste und vieldeutigate Schriftstück war, das je ein Mensch ge-
sehen hat.

Englisches Studonteuleben ist zwar von dem unserigen verschieden
wie Tag und Nacht (womit ich nicht sagen will, dass wir als Studenten
ausschliesslich ein Nachtleben geführt haben), aber auch der englische
Musensohn scheint einem ,,Ulk" nicht abhold zu soin. Wenigstens wurde
kürzlich in Edinburgh folgender gute Witz erzählt. Ein bekannter
Professor wurde zu einer Consultation zur Königin nach Balmoral ge-
rufen und machte dies in folgendem Anschlage bekannt: ,,Prof. N. N. ist
leider verhindert, heute seine Vorlesung abzuhalten, da er wegen Er-
krankung der Königin nach Balmoral gerufen wurde." Ein loyaler
Student hielt den Anschlag nicht für vollständig, da dio vier Worte
fehlten, dio in England unter jedem öffentlichen Erlasse stehen, und er
vervollständigte ihn deshalb, indem er darunter schrieb ,,God save the
Queen." O. P. zu.m Busch (London).
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